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1 Photomaske für UV-Belichtung von PI-Pasten.

2 Mikroskopbild: Silber-PI-Paste – Struktur-
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FOTOSTRUKTURIERBARE PASTEN FÜR HF-ANWENDUNGEN

vergleich Linienbreiten 20 bis 40 μm.

3 Rasterelektronische Aufnahme eines Sil-

Im zweiten Schritt werden die unbelichte-

berleiterzuges mit 20 μm Linienbreite.

4 Belichtetes und entwickeltes PI-Substrat.
5 Mikroskopbilder: Silber-PI-Paste – Ziel-

Elektronik für 5G und 6G
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6 Mikroskopbild: Pt-PI-Paste – 30 μm und
60 μm Leiterzüge.

Dickschichtpasten können StrukturauflöWinterbergstraße 28

sungen von ≤ 20 μm Linienbreite und -ab-

01277 Dresden

stand erreicht werden.

Leistungsangebot

-

Entwicklung von kundenspezifischen
Dickschichtpasten (Ag, Au, Pt, AgPt,

Ansprechpartner

Einfachste Prozessintegration

Dr.-Ing. Kathrin Reinhardt

Der Prozessansatz basiert auf dem kosten-

Telefon 0351 2553-7837

günstigen Siebdruck fotosensitiver Dick-

kathrin.reinhardt@ikts.fraunhofer.de

schichtpasten (PI-Pasten). Diese werden getrocknet und anschließend selektiv UV-Licht
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ausgesetzt. Belichtete Strukturen werden
dabei ausgehärtet.

Dielektrikum, Widerstandspasten)

-

Pastenanpassung an Keramik-Systeme
Kooperative Entwicklung von HF-Komponenten auf keramischen Trägern

-

Technologietransfer, Beratung und Begleitung bei Prozessimplementierung
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1 Photomask for UV exposure of PI pastes.
2 Microscope image: Silver PI paste – structure comparison 20 to 40 μm line widths.

6

5

PHOTOIMAGEABLE PASTES
FOR HF APPLICATIONS

3 Scanning electronic image of a silver conductor line with 20 μm line width.

4 Exposed and developed PI substrate.
5 Microscope images: Silver PI paste – target-performance comparison of 20 μm line
spacings and 20 μm line widths.

6 Microscope image: Pt-PI paste – 30 μm
and 60 μm conductor lines.
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final properties of the functional layer. The
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Next generation communication standards

5 and 20 seconds each and can be easily

like 5G and 6G are based on cost-efficient
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pastes enables structural resolutions of
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≤ 20 μm line width and spacing.
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Simple process integration
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structures are cured, and the unexposed
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Immediately after the wet chemical development, the samples are sintered in a
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printing and drying of photoimageable
pastes (PI pastes). These will be selectively
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-

Paste adaptation to several ceramic systems

This structuring method is based on screen
Contact

Development of customer-specific thick-

Cooperative development of RF components on ceramic carriers

-

Technology transfer, consulting and support in process implementation

